Die Fachmittelschule für Verkehrswesen, AG

Die Mittelschule mit dem größten Angebot an technischen Studienfächern von Automechaniker,
Karosseriemechaniker und Lackierer zu Informationstechnologien und Ökonomie des Verkehrswesens
im Direktstudium. Die Absolventen der Lehrfächer mit einem Facharbeiterbrief können sich weiter
ausbilden und zwar im Aufbaustudium Unternehmen oder Betrieb der Verkehrsanlagen sowohl im
Direktstudium, als auch im Distanzstudium. Für Bewerber, die schon ihre Mittel- oder
Hochschulausbildung beendet haben, bieten wir verkürztes Studium in Bereichen Elektriker oder
Automechaniker.
Über die Schule
Die Schule wurde vor mehr als 60 Jahren gegründet und der Unterricht von technischen Lehrfächern
stützt sich auf langjährige Tradition. An diesen Brauchtum knüpfen wir mit modernen
Unterrichtstrends in der theoretischen (Schul-) Ausbildung und in der praktischen Lehre, auf den
Arbeitsstätten des Fachtrainings. Das fachliche Wissen wird vor allem im letzten Schuljahr in
Werkstätten des Verkehrsbetriebs Prags AG oder in autorisierten Werkstätten vermittelt. Dank
dessen, sind die Schüler während der Ausbildung, ein Bestandteil von realer Arbeitswelt. Diese
Erfahrungen (erworbene Kompetenzen) sind ein untrennbarer Bestandteil von
Schulausbildungsprogrammen, die von qualifizierten Lehrkräften in der engen Zusammenarbeit mit
Fachpersonal gebildet werden.
Das Angebot und Orientierung (nicht nur) von Auto- und Elektrobereichen passen wir in
Schulausbildungsprogrammen der Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt individuell an und vor allem den
Anforderungen des Stifters, d.h. des Verkehrsbetriebs Prags AG, der Interesse an jungen und
qualifizierten Absolventen der Schule hat. Dieser hat ein spezielles Motivations- und
Absolventenprogramm für sie entwickelt. Unsere erfolgreichen Absolventen haben die Möglichkeit
gleich nach dem Abschluss des Studiums eine Arbeitsstelle im ihrem Fachbereich zu finden und ihre
soziale und vor allem fachliche Kompetenzen anzuwenden.
Unser Hauptziel ist es, die Absolventen für das Leben vorzubereiten und sich in der Praxis
durchzusetzen.
Zusätzlich bieten wir für ausgewählte Studienbereiche der Mittelausbildung mit einem
Facharbeiterbrief oder Abiturabschluss:
- Möglichkeit einen Führerschein der Gruppen A, B, C zu erwerben
- Möglichkeit an Kursen teilzunehmen und Prüfungen für Arbeiten nach der Verfügung Nr. 50/78 Slg.,
für den Bereich Elektro abzulegen
- Möglichkeit einen Schweißerausweis zu erwerben
- einjährige Sprachausbildung nach dem Abitur (wird vorbereitet)
- die Möglichkeit an dem Motivations- und Absolventenprogramm des Verkehrsbetriebs Prag
teilzunehmen um dann eine Arbeitsstelle zu bekommen
- außerschulische Aktivitäten in der Form von Kreisen (Elektro-, Fotokreis)
- die Teilnahme an Wettbewerben für Mittelschulen (Sport-, Kunst,- Fachwettbewerbe)

